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ominik L. Feinendegen ist renommie rter Facharzt
(FMH) für Plastisch-Rekonstruktive und Asthe-
tische Chirurgie. Zrdem ist er Fachbuchautor

und veröffentlichte bereits diverse Publikationen über seine

internationalen Forschungsprojekte, speziell über die
Entwicklung von innovativen Techniken zur Rekonstruk-
tion verschiedener Weichteildefekte im Gesicht und am

Körper. Sette nimmt im Interview mit dem Experten die
«Flat Incision Technique,>, eine von Dr. med. Dominik L.
Feinendegen erfundene und weiterentwickelte, völlig neu-

artige Schnitttechnik unter die Lupe.

SETTE: Woher hatten Sie die Idee zur Entwicklung der
«Flat Incision Technique"?

Der Anspruch eines jeden Plastischen Chirurgen sollte

sein, sich kontinuierlich weiterzubilden und vermeint-
lich altbewährte Konzepte in der Praxis zu hinterfragen.
Aufgrund meiner generellen Neugier und meiner Leiden-
schaft für die Forschung, die mir von meinem Vater, dem

Experten für Nuklearmedizin Prof. Dr. med. Lud,..,' : -

Feinendegen, quasi in die Wiege gelegt worden ist. :--.:

ich regelmässig an internationalen Fachkongresser.r t.
hinterfrage und optimiere permanent meine Op.r.'.,
methoden. Ein besonderer Schwerpunkt meiner -\:i:: : '

die Gesichtschirurgie, sowohl im rekonstruktiven B.:. . '

wie zum Beispiel nach Unfällen oder bei Tumor..'.
anderen Entstellungen, als auch auf ästhetischem G- .'
wie beispielsweise bei Face- und Stirnliftings, Brau.':- --
Schlupflidkorrekturen und vielem mehr.

Das Gesicht ist unser wichtigstes Aushängeschild 'rni : ' .

einen grossen Teil unserer Identität aus. Sein 4u...: -,

grossen Anteil an unserem Selbstwertgefüh1. Bc:'.,-
Eingriffim Gesicht ist es deshalb besonders erstre:s:.,
unschöne, sichtbare Narben möglichst zu vermeiCe:r -.: -
Asthetik und Harmonie zu erhalten.

Und an dieser Stelle kommt die neuartige "Flat Inci.: . -

Technique, ins Spiel?

> :.t es. NIit der "FIT" können durch das Schneiden in

.::-em bestimmten Winkel unschöne Narben vermieden

' ::den. Bei ästhetischen Eingriffen, wie Faceliftings
ie r Brauenkorrekturen, entstehen somit keine sicht-

:,r:en Narben. Auch bei rekonstruktiven Operationen

:'..,,;h Unfällen oder der Entfernung von Hauttumoren
:::r Gesicht können durch diese Technik narbenarme
. :qebnisse erzielt werden. Durch die "FIT" eröffnen sich

.- i.nir sowohl für die ästhetische a1s auch für die rekon-

.:ruktive Chirurgie neue Möglichkeiten zum Wohle der

Prtienten - Narben gehören der Vergangenheit an.

\\hs ist das besondere an dieser neuen Schnitttechnik?

Der Schnitt mit dem Ska1pel1 wird in einem Winkel
z,-rr Hautoberfläche von etwa 20" - anstatt 90" wie bei

rerkömmlichen Methoden - ausgeftihrt. Dadurch wird
Jer Anteil der Dermis in der Wunde verdoppelt. Die

zr,rgrunde liegende Hypothese ist, dass eine Wunde durch

Jie Verdoppelung der in ihr vorhandenen dermaien Fläche
'5e sser und schneller heilt. Bei histologischen Llntersu-

;hungen, bei denen die Narbenqualitäten sechs Monate

rrach Operationen mit der herkömmlichen vertikalen
Schnittführung und der .FIT" verglichen wurden, zeigte

sich eine deutlich verminderte Narbenbildung bei den

Eingriffen mit der neuartigen Technik.

Das Skalpell wird in etwa 20" zur Hautoberfläche geführt.

Welche Effekte können Sie mit dieser Methode erzielen?

Durch die hormonelle Umstellung in der Mitte des vierten

Lebensjahrzehnts verliert der menschliche Organismus die

Fähigkeit zur Aufnahme und Bindung von Hyaluron. Hyalu-

ron ist verantwortlich für die Anreicherung von Wasser in der

Haut und damit für deren Elastizität. Ausserdem verliert der

Körper an Knochensubstanz. Die Folgen sind "knöcherne,
Gesichter, die zudem an Volumen verlieren, sowie eine

zunehmende Faltenbildun g. Zelkegenerierende Stoffe, die

für die nächtliche Regeneration der Hautverantwortlich sind,

verändern sich und werden inaktiver. Man ermüdet schneller

und sieht uabgeschlafft, aus. Die Haut verliert deutlich an

Strahl- und Spannkraft. Ztdem kommt es zu einer Volu-

menverschiebung aufgrund der Schwerkraft' Dies geschieht

vor allem durch eine schwere Muskel-Bindegewebe-Schicht,

das sogenannte SMAS (superficial muscular aponeurotic

system), die sich zwischen der Haut und der mimischen

Muskulatur des Gesichts befindet. Durch das uHerabsacken,

des SMAS entstehen die typischen Alterungsmerkmale: tiefe

Nasolabialfalten, eine verstrichene Kinnkontur sowie die

Hauterschlaffung im Gesichts- und Halsbereich.

Mithilfe eines Faceliftings wird das SMAS repositioniert

und somit das Gesichtsvolumen wiederhergestellt. Der Ver-

lust des Knochens kann dadurch kaschiert werden und das

Gesicht wirkt weniger eingefallen. Die von mir entwickelte

Technik für Faceliftin gs zielt darauf ab, das SMAS dorthin

zurückzubringen, wo es in der Jugend war, :und zwar ohne es

von der mimischen Muskulatur zu separieren. Denn in der

Schicht zwischen SMAS und mimischer Muskulatur ver-

laufen alle Nerven- und Lymphbahnen des Gesichtes. Das

bedeutet für die Patienten, dass deutlich weniger Gewebe

verletzt wird. Und vor allem gibt es dank der neuartigen

"FIT" keine sichtbaren Narben mehr.
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